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Vier lebenswichtige Vitamine

Auszüge aus Psalm 27

Wenn ich an das Wetter in diesem Sommer denke, war für mich die
Versuchung schon sehr groß, da mal etwas nachzuhelfen. Ich
muss es ja nicht gleich ganz übernehmen, wie unser Landwirt in
der Geschichte, aber ein bisschen eingreifen, wäre schon gut. Zu-
mindest während des Urlaubs. Aber ich hab auch gedacht, es ist
ganz schön kompliziert, was in der Natur alles geschehen muss,
bis aus einem Samenkorn so ganz allmählich eine Pflanze wächst
und dann nach weiteren Monaten von diesen Pflänzchen etwas als
Ernte eingefahren werden kann. Wie viel Mühe muss der Landwirt
erst noch investieren, bis die Frucht unter Dach und Fach ist. Wenn
der Mensch satt werden will, muss er sich erst einmal darum be-
mühen, dass die Pflanzen, von denen er sich ernähren will, richtig
versorgt sind. Dabei muss er erst einmal wissen, was eine solch
kleine Pflanze überhaupt braucht, um wachsen zu können? Licht,
Sauerstoff, Kohlenstoff, Stickstoff, Mineralstoffe, Nitrate, CO2, O2,
CaCO3, H2CO3, NH4, NaNO3, KNO3.

Was muss ich nicht bereits alles düngen, um meine Petunien dau-
erhaft zum Blühen zu bringen. Und der Landwirt kann mit einer
schönen Weizen-, Obst- oder Traubenblüte nur schwer zufrieden
sein. Hier im Markgräfler Land, hab ich mir sagen lassen, werden
für einen guten Tropfen Gutedel nämlich nicht die Blüten gekeltert.
Damit jede Pflanze auch richtig wachsen kann, wird der Landwirt
zum Professor der Chemie und der Gärtner zum Apotheker seiner
Blumen.

Aber immer noch, bei allem Düngen und Pflegen, hat er die Ernte
nicht im Griff. Was bedroht nicht alles den Erfolg einer Ernte? Ein
Frost zur falschen Zeit, Hagel, Dauerregen, Stürme, Hitze- und Dür-
reperioden, Ungeziefer, Pilzbefall, so vielen Gefahren sind die
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Pflanzen und Bäume ausgesetzt. Da fühlt man sich als Mensch, so
richtig ausgeliefert. Keiner von uns kann den Hagel verbieten, da ist
keiner, der die Temperaturen regeln könnte, keiner der dem Bie-
nenflug gebietet und dem Regen das Maß und dem Wind die Stär-
ke befiehlt. Wir sind den Mächten der Natur  ausgesetzt und das
trotz technischer, biologischer, physikalischer und chemischer Er-
rungenschaften. Und dabei muss ich noch nicht einmal an die jähr-
lichen Katastrophen in Bangladesh denken, bei denen durch Über-
schwemmungen Jahresernten für eine bereits verhungernde Be-
völkerung vernichtet werden. Nein, dieses Gefühl des Ausgeliefert-
seins überkommt mich auch bei einem gefüllten Kühlschrank beim
Genießen der Orangen aus Marokko. Die Vorgänge in der Natur
zeigen mir, ich habe so vieles im Leben nicht im Griff. Es gibt Berei-
che, auf die ich wohl Einfluss nehmen kann, die ich aber niemals
bestimmen kann. Und es ist so, als ob Gott mir dadurch etwas
deutlich machen möchte. Gott lässt mich dadurch überlegen, was
ich mache, wenn ich selber die Kontrolle über eine Situation verlo-
ren habe oder noch niemals ausüben konnte? Was mache ich,
wenn ich etwas nicht in den Griff bekommen kann, so wenig wie
das Wetter? Das sind die Fragen, denen wir in unserem heutigen
Erntedankgottesdienst ein wenig nachdenken wollen.

Beispiele:
• Arbeitsplatz, da wird über einen hinweg bestimmt, dass die

tägliche Arbeitszeit eine halbe Stunde länger sein soll, ohne
Lohnausgleich - aber es betrifft doch meine Freizeit.

• Gemeinde, die ist inzwischen so groß, dass ich nicht mehr über-
all mit entscheiden kann, sondern Verantwortung teilen muss.
Und ich hätte bestimmt das eine oder andere anders entschie-
den. Und trotzdem ist es meine Gemeinde.

• Familie, da läuft lange nicht alles so, wie man sich das ausge-
dacht hat, weil da ja schon jeder seinen eigenen Kopf hat.

• Politik, da gibt meine Stimme wenig Ausschlag zu einer Ver-
änderung, aber ich bin trotzdem davon betroffen, wenn die
Sozialabgaben steigen sollen.

• Gesundheit, selbst bei größter Vorsorge und verantwortungs-
vollstem Umgang mit seinem Körper, können Krankheiten auf-
treten, die einem alle Kontrolle entziehen.
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Aber schauen wir doch mal bei David, wie er mit solchen Situatio-
nen »out of control« umgeht.

Höre mich, Herr, wenn ich rufe! Hab Erbarmen mit mir und ant-
worte! Denn ich erinnere mich, dass du gesagt hast: »Suchet meine
Nähe!« Das will ich jetzt tun und zu dir beten. Verbirg dich nicht vor
mir. Vertraue auf den Herrn! Sei stark und mutig, vertraue auf den
Herrn! (Psalm 27,7-9.14 »Hoffnung für alle«)

In diesen wenigen ausgewählten Versen gibt mir David die richtige
Richtung für mein Leben, dass ebenfalls trotz mancher Unwägbar-
keiten Frucht wächst und eine Ernte eingefahren werden kann. 

Die Situation bei David war keineswegs einfach zu nehmen: Er sieht
sich in akuter Lebensgefahr, wird von Feinden verfolgt, leidet unter
üblen Verleumdungen und wurde vermutlich vom Besuch der Tem-
pelgottesdienste ausgeschlossen. Also, da ist sein Leben schon
ziemlichen Unwettern ausgesetzt, aus der Kontrolle geraten.

Was bleibt da zu hoffen. Er ist ausgeliefert, feindlichen Attacken
ausgesetzt, die nur seinen Tod zum Ziel haben. Trotzdem kann er
mir vier entscheidende Hilfen, weitergeben, die ihm in seiner Lage
unverzichtbar waren und auch für mich hilfreich sein können. Wenn
alle eigenen Möglichkeiten nicht mehr greifen, um eine Situation
zum Guten wenden zu können, gibt es immer diese vier Hilfen.
Unter Berücksichtigung dieser vier Gesichtspunkte kann er in dieser
scheinbar auswegslosen Situation sagen:

»Der Herr ist mein Licht, er rettet mich. Vor wem sollte ich mich noch
fürchten? Bei ihm bin ich geborgen wie in einer Burg. Vor wem soll-
te ich noch zittern und zagen?« (Ps. 27,1)

Was kann bei David diese Geborgenheit auslösen? Was lässt ihn
diese Hoffnung haben, obwohl er sich doch so vielen Mächten
ausgesetzt sieht und nicht weiß, wie alles werden wird? Gott ist
sein Licht, der ihm die Voraussetzung bietet, überhaupt wachsen
zu können. Das ist bis heute so geblieben: Gott ist unser Licht!
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Für David besteht nun der richtige Dünger aus vier Elementen. Es
handelt sich hierbei um die vier lebenswichtigen Vitamine für das
Leben (nein, in diesem Fall nicht BASF). Es sind Bestandteile, die
nicht nur hinsichtlich einer reichen und saftigen Ernte, sondern in
Bezug auf mein ganzes Leben unverzichtbar sind. Vitamine, die
nicht in mir den Ursprung haben, sondern immer mit Gott zu tun
haben.

N - Nähe Gottes 
D - Dankbarkeit für Erlebtes
V - Vertrauen in Gott
E - Erbarmen Gottes

1. N - Nähe Gottes

Ein wichtiges Vitamin, das David uns empfehlen kann, ist Gottes
Nähe zu erleben. Er schreibt in seinem Psalm: »Ich suche, Herr,
dein Antlitz.« Er will ganz bewusst unter Gottes Augen treten und
seine Nähe suchen. Die tiefe Geborgenheit erfahren, die trotz der
vielen Unsicherheiten hinsichtlich der Zukunft, nicht nur ein from-
mer Wunsch ist. Auch wenn David seine Situation nicht im Griff hat-
te, wusste er sich ergriffen, gehalten und getragen, von dem Gott,
der sein absolut Bestes will. Dieser Gott zeigt uns in Jesus, seinem
Sohn, das ganze Ausmaß seiner Liebe, dass keiner mehr Angst
haben muss, sich mit irgendeiner Sache direkt an ihn zu wenden.
In Gottes Nähe ist ein Standpunkt zu finden, selbst wenn alles an-
dere wankt und zittert. An diesem Ort bin ich eben nicht einem blin-
den Schicksal ausgesetzt oder den Mächten der Natur ausgeliefert,
sondern in ihm geborgen.

Was für eine riesen Möglichkeit uns Menschen da offensteht, in-
dem wir uns im Gebet an Gott wenden können! Alle Fragen unse-
res Lebens, alle auswegslosen Situationen, jede Kleinigkeit wie
auch jedes existentielle Problem kann in einem Gebet zum Aus-
druck gebracht werden. Es ist ein großes Vorrecht, wissen zu kön-
nen, dass sich Gott unserer Anliegen und Bitten annimmt. Wir ha-
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ben eine Ernte nie im Griff, aber wir können Gott darum bitten.
Auch wenn unser Leben manchen Stürmen ausgesetzt ist, Gott
zieht sich daraus nicht zurück. Etwas Besseres gibt es nicht.

2. D - Dankbarkeit für Erlebtes

Nun, wir feiern heute Erntedankfest. Wir danken Gott bei allem
Wachsen und Gedeihen für seine Fürsorge, die er wieder über ein
ganzes Jahr gezeigt hat. Der Monatsspruch für Oktober drückt das
fein aus: »Du sorgst für das Land und tränkst es; du überschüttest
es mit Reichtum« (Psalm 65,10a). Er soll sich auch weiter persönlich
um das kümmern, was wir so dringend brauchen. Und das hat er
auch zugesagt. Er hört auf unsere Gebete, er nimmt es ernst, was
wir ihm sagen und er macht es gut.

Dafür entdecken wir rückblickend, wenn wir uns diese Mühe ma-
chen, sogar Beispiele aus unserem Leben, die diese Tatsache be-
stätigen. Ein Erntedankfest ist geradezu eine Steilvorlage, dankbar
für Gottes Segen über ein Jahr zurückzublicken. Auch Jubiläen, wie
Geburtstage, Hochzeitstage oder persönliche Gedenktage laden
dazu ein. Auch das Abendmahl ist eine willkommene Gelegenheit,
sich an Gottes Wohltaten zu erinnern. Wenn wir gleich nachher das
Abendmahl feiern, können Sie während der Stille neben dem Be-
kenntnis der Schuld auch Gott danken für das, was er Ihnen in letz-
ter Zeit geschenkt hat. Es ist so viel, was Gott uns geschenkt hat
und fortwährend gibt. Welche Reichtümer. Allein schon, dass wir
eine Gemeinde haben, die wir besuchen können, haben wir David
voraus. Wie viel Grund zur Dankbarkeit.

David spricht in diesem Psalm davon, dass er dankbar Opfer brin-
gen möchte (Vers 6b). Diese Dankbarkeit drückt sich wiederum in
einem Verhalten und einer Handlung aus. Der Dankbare hat den
Blick für das, was er erhalten hat, und das ermöglicht es ihm, auch
wieder weiter zu geben. Und das Weitergegebene schließlich ist
wie neue Saat, die weggegeben wird, damit Neues wachsen kann. 
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3. V - Vertrauen in Gott

Daran schließt nun David sein drittes Vitamin V. Vertraue auf den
Herrn! Sei stark und mutig, vertraue auf den Herrn! (Vers 14). Die-
sem Gott, der mich einlädt, mein Herz vor ihm auszuschütten und
dabei seine Nähe erleben zu können, ist absolut vertrauenswürdig.
Um diesem Gott vertrauen zu können, muss ich nicht wissen, ob
die Ernte reich oder dürftig ausfällt, sondern ich muss nur wissen
wer dieser Gott ist, dem ich vertraue. Die Qualität unseres Gottes ist
nicht daran zu erkennen, dass er uns gibt, was wir uns wünschen,
sondern daran, dass er uns gibt, was wir brauchen. Und da hat er
uns in seinem Sohn Jesus bereits alles gegeben, was wir nötig ha-
ben, um in den Himmel zu kommen. Diese Tatsache allein schon
macht Mut, uns mit unseren täglichen Anliegen und Bedürfnissen,
direkt an ihn zu wenden, er kümmert sich persönlich drum.

Dieses Vertrauen ist sicher ein gewagter Schritt. Ähnlich gewagt ist
es für den Landwirt, im Herbst sein Saatgut in die Erde zu werfen.
Der gute Weizen, wie viel Brote könnten hieraus gebacken werden.
Aber er wirft es in die Erde, im Vertrauen darauf, dass Gott die Saat
wachsen und gedeihen lässt. Es sind auch bei uns Wagnisse,
Schritte mit Gott zu gehen, im Vertrauen, dass er das Gelingen da-
zu gibt. Aber wenn man selber die Kontrolle über eine Situation
nicht hat, gibt es eigentlich nichts zu verlieren. Wenn ich das Wetter
nicht bestimmen kann, was hindert es, Gott zu vertrauen, dass er
das richtige Wetter zum richtigen Zeitpunkt schenkt? Ich will es ler-
nen systematisch auch die Situationen, die mir nicht schmecken,
weil ich sie nicht im Griff habe, aus Gottes Hand zu nehmen. Er der
das Wetter lenkt, hat Möglichkeiten genug, Politiker zu lenken, eine
Gemeinde zu führen, meine Familie zu prägen und auf die Ge-
sundheit und Finanzen einzuwirken. Zeige mir, was ich tun soll!
Führe mich auf sicherem Weg (Vers 11). Es ist sicher ein Wagnis, das
loszulassen, was man sowieso nicht im Griff hat und dabei eine
Einladung, alles in seine Verantwortung zu übertragen. Er wird das
schon machen. »Ich aber vertraue darauf, dass ich am Leben blei-
be und sehen werde, wie gut Gott zu mir ist. Vertraue auf den
Herrn! Sei stark und mutig, vertraue auf den Herrn!« (Verse 13-14).
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4. E - Erbarmen Gottes erleben

Das vierte Vitamin schließlich, das David uns verschreibt, wird als
Erbarmen weitergegeben. Gott soll sich seiner Situation erbarmen.
Sich seiner Not, seiner Ängste und Bedenken nicht abwenden, son-
dern darauf eingehen. Und Gott geht darauf ein. Er verspricht, dass
sein Erbarmen kein Ende hat. Er hat in Jesus alles investiert, um zu
beweisen, dass er uns unendlich liebt. Er wird sich uns auch in Zu-
kunft zuwenden. Er wird nichts unversucht lassen, uns zu zeigen,
dass wir auf ihn, seine Durchhilfe und seine Zuwendungen ange-
wiesen sind. Und er wird es bestätigen: Auf ihn ist Verlass.

Diese Vitamine N (Nähe Gottes), V (Vertrauen in Gott), D (Dankbar-
keit) und E (Erbarmen Gottes) werden also nicht nur einmal im Jahr
als eine Impfung oder Generaldüngung empfohlen, sondern sind
täglich einzunehmen. Nicht nur vor oder nach den Mahlzeiten lebt
ein Mensch davon, sondern als ständige Infusion hänge ich am
Tropf. Ständig brauchen wir seine Nähe. Ständig haben wir aber
auch Gründe dankbar zu sein für das, was er uns schon getan hat.
Ständig in allen Situationen will ich auch in Zukunft diesem Gott
vertrauen. Ständig will ich erleben, dass sein Erbarmen mich er-
reicht. Und das alles ohne Risiken, ohne Nebenwirkungen und oh-
ne Packungsbeilagen.

In diesem Sinne wünsche ich uns nicht nur eine üppige Herbstblü-
te, Kartoffelernte und Weinlese, sondern ein Leben, in dem Gott
selber für ein gutes Wachstum sorgen darf, indem er uns mit sei-
nen Vitaminen N, D, V und E in reichem Maß versorgt.

Amen!
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